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Zukunft der Arbeit in der „Informationsgesellschaft“1
Vorbemerkung
Die „Informationsgesellschaft“ ist mit der G7-Konferenz im Februar letzten Jahres auch
in der Bundesrepublik zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema geworden. Während
vorher die Bemühungen in den USA und auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft
aus deutscher Sicht weitgehend nicht zur Kenntnis genommen wurden, jagt seitdem eine Konferenz die andere. Und alles, was Rang und Namen hat, wird in Kommissionen zur
Schaffung der „Informationsgesellschaft“ berufen.
Die „Spätzündung“ der politischen und wirtschaftlichen Eliten dieses Landes, und die
folgende überhektische Betriebsamkeit, wirft ein bezeichnendes Licht auf den Kompetenzzustand der Verantwortlichen und bestärkt die mittlerweile oft ausgesprochene
Vermutung, daß das politische und wirtschaftliche System in der BRD den Modernisierungsprozessen hinterherhinkt, daß das „Erfolgsmodell“ zum „Auslaufmodell“ zu werden droht. Vielerorts macht sich eine Art „Wagenburgsyndrom“ breit; man weigert sich,
die Veränderungen in der Welt zur Kenntnis zu nehmen, und bestärkt sich gegenseitig in
der naiven Vorstellung von den „Selbstheilungskräften des Marktes“. Je mehr diese Blockadehaltung sich unter dem Label der Kostenreduzierung zu einer massiven Bedrohung
der Restbestände des Wohlfahrtsstaates entwickelt, umso mehr werden die Zukunftschancen dieser Gesellschaft grundlegend gefährdet.
Die mittlerweile intensiver geführte Diskussion um die Schaffung der „Informationsgesellschaft“ krankt in der BRD insbesondere daran, daß sie technizistisch verkürzt geführt
wird. Statt über gewollte oder zu vermeidende gesellschaftliche Entwicklungen zu sprechen und einen großen gesellschaftlichen Diskurs über die Zukunft zu führen, wird hier
in fast kindlicher Euphorie über „Datenautobahnen“ und „Multimedia“ fabuliert. Und
hat man sich die wesentlichen Begriffe erst mal angeeignet, spaltet sich die Gesellschaft
nur noch in solche, die das neue Spielzeug gut finden, und solche, die es blöd finden. Das
eigentliche Thema, um das es gehen müßte, nämlich die Zukunft dieser Gesellschaft,
wird damit ausgeblendet.
In der BRD erzeugt dieses Gemisch aus Technikfaszination, Marktgläubigkeit und vermeintlichem Sparwillen gegenwärtig eine äußerst gefährliche Situation. Denn bei der
Schaffung der „Informationsgesellschaft“ geht es meiner Meinung nach um nicht weniger als eine qualitative Veränderung der kapitalistischen Formation – also um jenes gesellschaftliche Stadium, das wir bisher in Anbetracht der Unklarheiten über das Wesentliche der gesellschaftlichen Entwicklung mit dem Anhängsel "post" versehen und je nach
Standpunkt als post-fordistisch, post-modern oder post-industriell bezeichnet haben.
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Dieser Vortrag basiert auf einem Forschungsprojekt „Arbeit in der 'Informationsgesellschaft“, das ich gegenwärtig zusammen mit Andrea Baukrowitz im Rahmen des Forschungsschwerpunkts „Analysen der Informationsgesellschaft“ der TH Darmstadt (Leitung: Prof. Dr. Rudi Schmiede) durchführe. Ihr gebührt
mein besonderer Dank für die Unterstützung bei der Ausarbeitung des Referats.
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In einer gesellschaftlichen Schnittpunktsituation also, in der grundlegende Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen werden, ist die notwendige Zukunftsdiskussion
strukturell blockiert. An die Stelle eines gesellschaftlichen Gestaltungswillens tritt deshalb ein blinder, von den Marktkräften getriebener technologischer Selbstlauf. Das kann
nicht gut sein. Ich halte es daher für eine der zentralen Anforderungen, die Gestaltungsblockade in dieser Gesellschaft aufzubrechen und in einen breiten gesellschaftlichen
Diskurs um die Zukunft in der „Informationsgesellschaft“ zu kommen. Das näher zu verdeutlichen ist das Ziel meines Vortrags.
Dabei habe ich mir ein Thema ausgesucht, das gleichermaßen zentral wie unbeachtet in
der aktuellen Informationsgesellschaftsdiskussion ist: die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit. Mein Plädoyer geht dahin, einen breiten gesellschaftlichen Diskussionsprozess zur Gestaltung der Zukunft der Arbeit einzufordern. Hierfür werde ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Problemfelder hervorheben, die ich für diskutierenswert halte.
Im Einzelnen gliedert sich mein Vortrag folgendermaßen:
1. Arbeit – Randerscheinung einer neuen Technikeuphorie
2. Informatisierung der Arbeit als „Universalie“ der kapitalistischen Entwicklung
3. Zum qualitativen Wandel der Arbeit im Übergang zur „Informationsgesellschaft“
4. Herausforderungen einer gesellschaftlichen Gestaltungsdebatte

Arbeit – Randerscheinung einer neuen Technikeuphorie
Die Informationsgesellschaft wird heute zur Leitorientierung für Europa, so das „Weißbuch“ für „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften (Kommission 1993). Dieser Prozeß der Schaffung der Informationsgesellschaft wird nach Meinung der Kommission ähnlich gravierende gesamtgesellschaftliche Folgen haben wie die Umwälzungen der industriellen Revolution. Im
Wettlauf mit den beiden anderen Weltmarktkonkurrenten – Japan und USA – wird mit
deren Realisierung ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil erwartet: „Die Volkswirtschaften, die diese Entwicklung als erste erfolgreich abschließen, werden erhebliche Wettbewerbsvorteile erringen“ (ebd., S. 104).
Angesichts dieser Prognose, daß die Umwälzung der Gesellschaft bevorstehe, mutet die
Ausblendung des Themas „Arbeit“ aus der aktuellen Diskussion um die „Informationsgesellschaft“ merkwürdig an. So als könne man eine Gesellschaft grundlegend umwälzen,
müsse aber über die Veränderung der Arbeit nicht nachdenken.
Wenn von Arbeit die Rede ist, dann meist mit Blick auf die Arbeitsplatzprognosen, die im
Umfeld des Informationsgesellschaftsdiskurses lanciert werden. Hier ist dann beispielsweise von 10 Mio. neuen Arbeitsplätzen die Rede. Doch diese Behauptungen haben ähnlich viel Substanz wie die Prognose, die im Cecchini-Bericht im Vorfeld der politischen
Durchsetzung der EG präsentiert wurde.2 Und ebenso, wie diese Prognose angesichts
2
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Dieser prognostizierte bekanntlich durch die europäische Integration ein Wirtschaftswachstum der EULänder von 6% p.a. und enorme Arbeitsplatzgewinne.
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der rapide zunehmenden Arbeitslosigkeit in den Ländern der EU nach Abschluß der Verträge still und heimlich in den Schubladen verschwand, wird es auch diesen Arbeitsplatzschätzungen gehen.
Das Thema „Arbeit“ spielt weiterhin eine Rolle im Umfeld der Diskussion um die Schaffung von Telearbeit. Hier wird von Unternehmen und interessierten Politikern eine Art
„Arbeit der Zukunft“ präsentiert: Jeder sitzt zu Hause und nutzt die vorhandene Technik
im eigenen Arbeitszimmer, um sich zeitsouverän und eigenverantwortlich in die Produktionsprozesse des Unternehmens einzuklinken. Unnötige Fahrkilometer für den Weg zur
Arbeit fallen weg und die für die industrielle Massenproduktion typische räumliche
Struktur löst sich in einem ausgewogenen Verhältnis von wieder bewohnbaren Städten
und arbeitsplatznahen ländlichen Gebieten auf.
Ich will nicht verhehlen, daß ich in der Möglichkeit zur Telearbeit durchaus auch interessante Ansätze für eine lebenswerte Gestaltung der Arbeit sehe. Doch die unkritischen
Visionen und ebenso die Vermutungen hinsichtlich der quantitativen Ausdehnung von
Telearbeit teile ich nicht. Dazu werde ich später noch einiges sagen.
Jenseits dieser beiden Aspekte „Arbeitsplatzprognosen“ und „Telearbeit“ finden sich in
der aktuellen Informationsgesellschaftsdiskussion kaum Bezüge zum Thema „Arbeit“.
Erst seit ein paar Monaten wird von einigen Gewerkschaften das Thema verstärkt angesprochen, ohne daß hier bisher eine größere Breitenwirkung zu verzeichnen ist.
Es wirft ein bezeichnendes Licht auf diese Diskussion, daß hier gegenwärtig so getan
wird, als könne man eine Gesellschaft tiefgreifend umwälzen und dabei das Thema „Arbeit“ mit ein paar Nebensätzen abhandeln. Doch diese Ausblendung hat System, wird
doch die Diskussion um die „Informationsgesellschaft“ gegenwärtig von solchen Gruppen bestimmt, die das Thema „Arbeit“ entweder nicht auf der Rechnung haben oder aus
unterschiedlichen Gründen nicht auf der Rechnung haben wollen. Die Diskussion in der
BRD wird u.a. von Technikern bestimmt, deren Mehrzahl sich bis heute erfolgreich gegen die Erkenntnis wehrt, daß das Hauptziel ihrer Arbeit darin besteht, die Arbeit anderer Menschen zu verändern, und die stattdessen meinen, sie würden „nur“ einen besseren Computer entwickeln. Sie wird weiter bestimmt von den Teilen der Intelligenz, die
sich in der Tradition Bell‘scher oder Luhmann‘scher Provenienz seit Jahren um den Beweis bemühen, daß die hochentwickelte Gesellschaft sich aus den „Verkrustungen“ der
„Arbeitsgesellschaft“ herausentwickelt habe, so daß dieser Kategorie keine hervorgehobene Bedeutung mehr zukomme. Und sie wird weiter bestimmt von Verantwortlichen in
Politik und Wirtschaft, die gar kein Interesse daran haben, das Thema „Arbeit“ in aller
Breite zu diskutieren, würden doch dadurch Problemfelder einem gesellschaftlichen
Auseinandersetzungsprozeß zugeführt, die man lieber nicht thematisieren möchte.
Stattdessen hofft man hier wohl durch die technologische Entwicklung Fakten zu schaffen.
Fassen wir das bisher Gesagte hinsichtlich des formulierten Ziels, einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zum Thema „Zukunft der Arbeit“ anregen zu wollen, zusammen, so
ergibt sich ein doppeltes Problem:
Erstens müßten wir eine breite gesellschaftliche Gestaltungsdebatte gegen den vorherrschenden Markt- und Technikfetischismus durchsetzen. Dazu ist erforderlich, daß wir
5

überzeugend darlegen, daß es bei der Schaffung der „Informationsgesellschaft“ um wesentlich mehr geht als um den Einsatz von ein paar zusätzlichen multimediafähigen
Computern.
Zweitens müßten wir das Thema „Arbeit“ gegen den herrschenden Trend zum zentralen
Thema der Debatte machen. Das setzt voraus, daß wir uns Klarheit verschaffen, ob der
Wandel der Arbeit von zentraler Bedeutung ist und wohin sie sich im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ verändert.
Um diesen Anforderungen nachzukommen, benötigen wir ein theoriegeleitetes Verständnis dessen, was den Übergang zur „Informationsgesellschaft“ im Wesentlichen ausmacht. Dazu will ich im Folgenden ein paar Ideen beisteuern.

Informatisierung der Arbeit als „Universalie“ der kapitalistischen Entwicklung
Die aktuellen Definitionsversuche zum Begriff „Informationsgesellschaft“ stützen sich im
Kern auf eine deutliche Zunahme des Einsatzes der Computertechnik und deren Integration in Telekommunikationsnetze. Etwas vereinfachend, aber im Kern zutreffend lautet
die Gleichung in der öffentlichen Diskussion:
Informationsgesellschaft = Informationstechnik + Datenautobahnen + Multimedia
Ich behaupte nun, daß man das Wesentliche der „Informationsgesellschaft“ nicht mit
Blick auf die Technik erklären kann und stütze mich hierbei im Wesentlichen auf Überlegungen von Rudi Schmiede von der TH Darmstadt. Schmiede (1992) hat im Bestreben
um eine theoretische Fundierung der Informationstechnik und des damit verbundenen
Wandels der Arbeit hervorgehoben, daß das Entstehen der Informationstechnik als materialisierter Ausdruck einer historischen Entwicklung der „Informatisierung der Arbeit“
gesehen werden muß, deren Beginn viel weiter als der Einsatz der ersten Computer zurückreicht (vgl. zu diesen Überlegungen ausführlicher: Baukrowitz/Boes 1996).
Menschliche Arbeitsprozesse sind dieser Überlegung folgend niemals nur stofflich-energetische Tätigkeiten des „Stoffwechsels mit der Natur“, sie sind immer zugleich auch
wissensverarbeitende Prozesse. Im Zuge der Entwicklung der modernen kapitalistischen
Produktionsweise – so die These von Schmiede (1992) – wird ein zunehmender Teil dieser „Denkarbeit“ in einen Informationsverarbeitungsprozeß transformiert und von dem
Verrichtungsprozeß der Arbeit getrennt; ein Prozeß, der bildhaft – wenn auch etwas
schief – als Trennung von Hand- und Kopfarbeit bezeichnet wird.
Mit zunehmendem Steuerungs- und Kontrollbedarf entwickelte sich seit der Mitte des
19. Jahrhunderts ein System der Erzeugung und Bearbeitung von Informationen, das sich
zunehmend auf Techniken stützt, die ihrerseits in der Hauptsache auf Organisationsstrategien basieren (ebd., S. 57f.). Dieser Prozeß erfährt durch die Herausbildung des
tayloristisch-fordistischen Rationalisierungsparadigmas eine enorme Intensivierung.
Denn die dem Taylorismus eigene Reorganisation der betrieblichen Strukturen zielt auf
die Schaffung gleichförmiger Arbeitsverrichtungen und deren Organisation nach maschinenähnlichen Prinzipien und erzeugt über die Standardisierung der in der Produktion
eingesetzten Teile hinaus auch die Grundlage für die Standardisierung der eingesetzten
Lohnarbeit. Durch diese Gleichförmigkeit der organisatorischen Abläufe wird eine weite-
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re Voraussetzung geschaffen, auch die Arbeit als zentrale Kategorie der Produktionsprozesse „rechenbar“ zu machen. Verbunden mit der Einführung des Leistungslohns
wurden durch die Gleichrichtung der Arbeitsprozesse in dieser Entwicklungsphase die
Voraussetzungen zur Gewinnung empirisch fundierten Wissens über den Verlauf der
Produktionsprozesse und die Eigenheiten der menschlichen Arbeit geschaffen.
Die Informatisierung der Arbeit begleitet die Industrialisierung im Sinne einer „Universalie“ (Parsons) der Entwicklung. Der konkrete Produktionsprozeß erfährt dabei seit Beginn der kapitalistischen Produktionsweise eine „strukturelle Verdoppelung“ (Schmiede
1992, S. 68): Informationen werden systematisch gesammelt und verarbeitet, organisatorisch und personell separiert sowie nach und nach zu komplexen Informationssystemen mit einer eigenständigen Logik (Rechnungswesen, Produktionssteuerungssysteme)
integriert. Durch Abstraktion werden formale Modelle der Realität erzeugt, die, je umfangreicher sie werden, ihrerseits den Zugang zur Veränderung und Steuerung der Realität bestimmen (vgl. ebd.). Diese Entwicklung vollzieht sich zunächst historisch unabhängig von dem Entstehen und der Nutzung der Computertechnik. Vielmehr hat der seit den
40er Jahren unseres Jahrhunderts fortschreitende Prozeß der kommerziellen Nutzung
der Computertechnik zur Informationsverarbeitung in dieser Entwicklung seine historischen und logischen Wurzeln.

Informatisierung und Computerisierung
Der Einsatz des Computers in den Informationssystemen vollzog sich historisch zunächst
als Übertragung isolierter Informationsverarbeitungsprozesse. Hierbei handelte es sich
um die hochstandardisierten Abläufe im Bereich der Verwaltung und später um einfache
Prozesse der Maschinensteuerung. Für den Charakter der Informationssysteme selbst
und für deren Stellenwert hinsichtlich der Effizienz der Produktionsprozesse hatte diese
Übertragung auf den Computer keine prägende Bedeutung; vielmehr paßte sich die
Entwicklungslogik der Computer den bestehenden Regeln und Verfahren der existierenden Informationssysteme an. Erst nach und nach diffundierte ihr Einsatz quantitativ und
qualitativ und realisierte die besondere Qualität dieser „Universaltechnologie“: Immer
komplexere Prozesse der Arbeit mit Informationen wurden auf die Rechner übertragen,
mehr und mehr Teilsysteme des Informationssystems wurden über den Computer zu
größeren Gesamtsystemen verknüpft.
Durch den vernetzten Einsatz der Computertechnik wandeln sich die Informationssysteme in den Unternehmen seit den 80er Jahren grundlegend und gewinnen gegenüber der
stofflich-energetischen Ebene der Produktionsprozesse eine neuartige Bedeutung. Die
ehemals durch die Spezifik ihrer Medien und die Besonderheiten der Informationsbearbeitung erzwungene Trennung in sehr unterschiedliche Informationssysteme (z.B. Lohnabrechnung, Produktionsplanung, Rechnungswesen) wird tendenziell aufgehoben. Aufbauend auf der digitalen Gleichförmigkeit der Informationsform wird die Integration
funktional unterschiedlicher betrieblicher Informationssysteme möglich, die bisher
räumlich, zeitlich und personell getrennt waren. Die gegenwärtig zu beobachtende beschleunigte Ausbreitung von Standardsoftwaresystemen wie des Produkts R/3 von SAP
in den Unternehmen verdeutlicht diese Integrationsentwicklung anschaulich.
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Die Integration betrieblicher Informationssysteme ist dabei immer weniger auf die Grenzen des Unternehmens beschränkt. Wichtiges Kennzeichen neuartiger Rationalisierungsprozesse ist vielmehr die Integration der Informationssysteme der vor- und nachgelagerten Produktions- und Distributionsprozesse (Altmann u.a. 1986) und die Schaffung neuartiger Produktionsnetzwerke (Bieber 1992) auf der Basis einheitlicher Informationssysteme. Durch den Aufbau leistungsfähiger „Datenautobahnen“ werden heute die
technischen Voraussetzungen für eine Integration betrieblicher Informationssysteme im
weltweiten Maßstab geschaffen. So wird aus den Informationssystemen der tayloristischen Ära, die ihrem Wesen nach immer nur einen speziellen Ausschnitt der Produktionsprozesse abbildeten und damit steuerbar machten, ein einheitlicher, internationaler „Informationsraum“, über den immer mehr Aspekte der Produktionsprozesse und ihres gesellschaftlichen Umfelds bearbeitbar werden.
Dieser gegenwärtig im Entstehen begriffene durchgängige und alle wesentlichen Aspekte der gesellschaftlichen Produktionsprozesse umfassende Informationsraum bildet die
Basis für eine neuartige Formation des Kapitalismus. Ich spreche von der „Informationsgesellschaft“ als einer Entwicklungsphase des Kapitalismus, in der ein durchgängiger,
technisch gestützter Informationsraum entsteht und zunehmend ausgestaltet wird, in
dem Erscheinungen der Welt in symbolischer Form repräsentiert sind. Auch wenn dieser
Informationsraum seinem Wesen nach als Widerspiegelung der „realen Welt“ entsteht
und strukturell nie etwas anderes sein wird, bietet er dennoch die Möglichkeit einer
neuen Dimension sozialen Lebens und verändert dadurch die „alte Welt“ grundlegend.
Menschliches Handeln bewegt sich von nun an zunehmend im Wechselfeld von „realer
Welt“ und informatorischer „Doppelung“; bei vielen Handlungen vollzieht sich der Bezug
zur „Realwelt“ nur noch vermittelt über die Informationswelt, ja der Informationsraum
mit seinen neuartigen Regeln und Besonderheiten wird zum bestimmenden Rahmen des
sozialen Agierens (Boes 1996).
Aus dieser Perspektive will ich einen Versuch machen, die Entwicklung zur „Informationsgesellschaft“ in ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Arbeit zu bestimmen: Bestimmend für die Entwicklung der Arbeit im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ ist eine
neue Stufe der Informatisierung der Arbeit. Diese stützt sich auf die Umwandlung tendenziell aller im Produktionsprozeß anfallenden Informationen in eine einheitliche, digitale Informationsform, auf die Integration bisher getrennt zu verwaltender Informationssysteme
in einem einheitlichen System und auf die weltweite Integrationsmöglichkeit betrieblicher
und betriebsübergreifender Informationssysteme (Baukrowitz/Boes 1996).
Wesentlich für die Entwicklung der Arbeit im Übergang zur „Informationsgesellschaft“
ist die Entstehung einer qualitativ neuartigen Informationsebene der Produktionsprozesse. Dadurch, daß in dieser zunehmend alle relevanten Aspekte der Produktionsprozesse
in symbolischer Form vorhanden sind, und vor allem weil diese Ebene sich durchgängig
über die weltweiten Produktionsstrukturen legen läßt und dabei die Basis für einen sozialen Handlungsraum bietet, entsteht eine neuartige historische Situation für die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit. Diese neuartige Informationsebene weist gegenüber den bisherigen Informationssystemen folgende qualitative Veränderungen auf:
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Sie eignet sich nicht nur für die Abarbeitung formalisierter Arbeitshandlungen, sondern stellt einen neuartigen Handlungsraum dar, in dem zentrale Aspekte sozialen
Handelns möglich sind;



sie bezieht sich durchgängig auf fast alle wesentlichen Aspekte der stofflichen Ebene
der Produktionsprozesse, so daß eine Einwirkung menschlicher Arbeit auf diese Ebene stets von der Informationsebene aus erfolgen kann;



sie existiert im globalen Zuschnitt und macht es daher möglich, solche Steuerungsund Regulierungsinstrumente über die Informationsebene auszubauen, die der Globalisierung gesellschaftlicher Produktionsprozesse adäquat sind;



sie ist Teil eines gesellschaftlichen Informationsraums und bietet daher die Möglichkeit,
einzelne Produktionsprozesse von Unternehmen sehr viel tiefer als bisher in Informationssysteme anderer gesellschaftlicher Bereiche sowie die Lebenswelt hineinzutragen.

Zum qualitativen Wandel der Arbeit im Übergang zur „Informationsgesellschaft“
Auf der Oberfläche mag es so erscheinen, daß die wesentliche Veränderung für die Arbeit darin bestünde, daß immer mehr Menschen mit einem immer schnelleren und immer kleineren Computer arbeiten. Doch hinter dieser Entwicklung verbirgt sich ein sehr
viel tiefergehender Umbruchprozeß der gesellschaftlichen Arbeit. Mit der zunehmenden
Vernetzung und Integration betrieblicher Informationssysteme wandeln sich die Nutzungsformen des Computers und damit seine Bedeutung für die Arbeit; durch ihn wird
das Informationssystem zum bestimmenden Instrument der Bewältigung der Arbeitsprozesse.
Arbeit hat sich künftig in zunehmendem Maße auf ein doppeltes Bezugssystem zu beziehen: einerseits die stofflich-energetische Ebene des Produktionsprozesses und andererseits deren informatorische Widerspiegelung. Dabei erfolgt das Einwirken auf die
stoffliche Seite des Produktionsprozesses immer weniger durch direkte Manipulation an
Schrauben, Rädern oder physisch existenten Akten, sondern immer mehr vermittelt
über die Beeinflussung des diese Prozesse steuernden Informationssystems. Die Nutzung des Computers für die Erstellung von Briefen oder das Steuern von Maschinen ist
demnach nur die äußere Erscheinung veränderter Anforderungen an die Beschäftigten.
Das wesentliche Problem besteht nicht in der Bedienung eines Computers zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben, sondern im Sich-bewegen-Können zwischen zwei verschiedenen „Welten“, der realen und ihrer informatorischen Widerspiegelung. Dabei ist seitens
der Arbeitenden die „Logik“ des Informationssystems selbst sowie seine Einwirkung auf
reale Fertigungsprozesse und die Rückwirkung dieses Einwirkens auf das Informationssystem zu antizipieren. Der arbeitende Mensch muß also in die Welt des (informationstechnisch basierten) Informationssystems „eintauchen“ und sich in der Logik dieses Systems bewegen, um sich so auf die reale Welt beziehen zu können (ausführlicher in:
Baukrowitz/Boes 1996).
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Mit der Herausbildung einer leistungsfähigen Informationsebene erhalten Struktur und
Gegenstand der Arbeit eine neue Qualität:
a) Die Bedeutung der Informationsarbeit wird weiter zunehmen. Dies gilt in quantitativer
Hinsicht sowohl für die Ausdehnung der Beschäftigtengruppen, die ausschließlich mit
der Verarbeitung von Informationen befaßt sind, als auch für den Anteil der Informationsarbeit an der Arbeit aller Beschäftigtengruppen. Und dies gilt in qualitativer Hinsicht: Je wirkungsvoller sich die Produktionsprozesse über die informatorische Ebene
steuern lassen, desto mehr wird die Informationsarbeit an Bedeutung gegenüber der
Arbeit auf der stofflich-energetischen Ebene des Produktionsprozesses gewinnen.
b) Die Struktur der Arbeit wird zunehmend vom Informationsraum her definiert. Reine
Produktionsarbeit, deren Bezugssystem allein die stoffliche Ebene des Produktionsprozesses ist, verliert an Bedeutung. An deren Stelle treten Informationsarbeiter unterschiedlichster Natur, deren Arbeitsgegenstand und Arbeitsmittel allein auf der Informationsebene angesiedelt sind. Sowie „Schnittstellenarbeiter“, die vermittelt über die Informationsebene auf die stoffliche Ebene des Produktionsprozesses einwirken, und
„Gewährleistungsarbeiter“, die als „Wächter und Regulator“ den reibungslosen Betrieb
eines automatisierten Produktionsprozesses aufrechterhalten.3 Die letzten beiden
Gruppen richten ihre Arbeit im Gegensatz zur Informationsarbeit auf die stoffliche
Ebene des Produktionsprozesses. Hier liegt ihr eigentlicher Arbeitsgegenstand und das
Qualitätskriterium ihrer Arbeit. Doch richten sie sich indirekt, vermittelt über die Informationsebene oder das Maschinensystem, auf diesen Arbeitsgegenstand und müssen daher ihr Arbeitshandeln von der Einwirkung dieser Ebenen auf die stoffliche Ebene her bestimmen und kontrollieren. Die wachsende Dominanz des Informationsraums
darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch in der „Informationsgesellschaft“ große Teile der Beschäftigten ihren Lebensunterhalt nicht auf der Informationsebene verdienen. Es steht vielmehr sogar zu erwarten, daß sich als Pendant“ zur
Ausbreitung der Informations- und Schnittstellenarbeit in den Kernbereichen der Industrie und des tertiären Sektors ein wachsendes Heer von „Jedermannsarbeitern“ in
den Nischen des Produktionsprozesses herausbildet (vgl. Schmiede 1996).
c) Indem der Informationsraum zum dominanten Bezugssystem der Arbeit wird, werden solche Formen der Arbeitsorganisation leichter realisierbar, in denen sich die Arbeit nicht auf einen kleinen funktionalen Ausschnitt des Produktionsprozesses richtet, sondern auf den Produktionsprozeß als ganzen. Vermittelt über die Informationsebene wird der systemisch integrierte Produktionsprozeß damit zum Bezugssystem
der Arbeit; die Herausbildung eines durchgängigen Informationsraums ist somit das
unverzichtbare Pendant zur Realisierung „systemischer“ Produktionsmethoden (vgl.
Baukrowitz 1996).

3
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Zur Problematik von „Gewährleistungsarbeitern“ in der industriellen Fertigung siehe Schumann u.a.
(1994) und Wittke (1993). Die Autoren sehen in dieser Beschäftigtengruppe, hier als „Systemregulierer“
bezeichnet, einen „Facharbeiter neuen Typs“ und verweisen auf dessen neuartiges Qualifikationsprofil
und seinen gegenüber traditionellen Facharbeitergruppen veränderten Habitus.

Bausteine zu einem ganzheitlichen Konzept der Informatisierungsforschung /1996

Herausforderungen einer gesellschaftlichen Gestaltungsdebatte
Der Übergang zur „Informationsgesellschaft“ wird nach meiner Auffassung einen tiefgreifenden Umbruch der Arbeit mit sich bringen. Dieser Umbruch berührt alle Aspekte
gesellschaftlicher Arbeit und fordert daher eine eingehende Diskussion zur Zukunft der
Arbeit. Einige mir besonders wichtig erscheinende Problembereiche will ich im Folgenden ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgreifen.
Segmentierung der Beschäftigten: Vom Wohlfahrtsstaat zum „Turbokapitalismus“?
Nicht zuletzt die aktuellen Maßnahmen der Regierung zum Abbau des Wohlfahrtsstaates machen deutlich, daß wir uns mitten in einem Prozeß der sozialen Polarisierung befinden. Eine wachsende Zahl von Erwerbspersonen ist ohne Arbeit. Diese Entwicklung
geht einher mit dem Anwachsen der Zahl jener Menschen, die immer geringere Chancen
auf eine den Lebensunterhalt sichernde Erwerbsarbeit haben. Besonders groß ist die Gefahr der Abspaltung vom regulären Arbeitsmarkt für jene Beschäftigten, die über verhältnismäßig geringere schulische und berufliche Qualifikationen verfügen.
Folgt man der Prognose von Rifkin (1995), so ist damit zu rechnen, daß die schöne neue
Welt der Arbeit in der „Informationsgesellschaft“ von wachsender Arbeitslosigkeit und
einem neuartigen Segmentierungsprozeß geprägt ist.
Denn der rapide zunehmende Einsatz von IuK-Technologien wird einen weiteren Produktivitätssprung mit sich bringen. Schon heute würde die Realisierung bereits vorhandener Produktivitätsreserven zu riesigen Arbeitsplatzverlusten führen. Wenn der Stand
der heute verfügbaren Technik überall dort angewendet würde, wo er anwendbar ist,
würden nach Schätzung von L. Späth und H. A. Henzler von den 33 Millionen noch bestehenden Arbeitsplätzen in der BRD gleich neun Millionen wegfallen. Die Arbeitslosigkeit würde auf 38% ansteigen (Henzler/Späth 1993). Betrachtet man die technologischen Sprünge, die sich gegenwärtig allenthalben abzeichnen, wird die ganze Dramatik
der hierin liegenden Entwicklung deutlich. Dabei wird die Zunahme von Arbeitsplätzen,
die es punktuell in einzelnen Branchen durchaus geben mag, den Abbau von Arbeitsplätzen per Saldo nicht im Entferntesten kompensieren. Dies zeigt sich beispielsweise daran,
daß selbst in den Branchen, die zu den typischen High-Tech-Branchen der „Informationsgesellschaft“ gezählt werden, trotz einer überdurchschnittlichen Ausweitung der Umsätze Arbeitsplätze im großen Stil abgebaut werden. (Verwiesen sei hier auf die Beschäftigungsentwicklung in den großen Computerunternehmen oder bei den führenden Telekommunikationsanbietern.)
Gleichzeitig entsteht mit der Zunahme der Bedeutung der Informationsebene in den
Produktionsprozessen ein Segmentierungskriterium erster Ordnung. Gegenwärtig gilt
die Qualifikation als ein bestimmendes Kriterium, ob ein Beschäftigter bei zunehmender
Massenarbeitslosigkeit dennoch eine Chance hat, wieder in den regulären Arbeitsmarkt
integriert zu werden. Dieses Kriterium wird im Übergang zur „Informationsgesellschaft“
dadurch verschärft, dass die Chance, am normalen Arbeitsprozeß teilzuhaben, in immer
höherem Umfang davon abhängt, ob ein Mensch sich qualifiziert auf der Informationsebene bewegen kann. (Das ist im übrigen eine vollkommen andere Qualifikation als die,
die zur Bedienung eines Anwendungsprogramms auf dem Computer vonnöten ist.) Wer

11

das nicht kann, hat lediglich die Chance auf einen Arbeitsplatz im Bereich der stets prekären „Jedermannsarbeit“.
Aber auch die, die Zugang zum Computer haben, sind vor einer Abspaltung aus dem Arbeitsmarkt nicht gefeit. Denn durch diese Entwicklung wird eine enorme Dynamik in die
Veränderung der Qualifikationsanforderungen gebracht. Daher wird der Zugang zu Qualifizierungsmaßnahmen, die es den Beschäftigten ermöglichen, immer auf dem Stand
der Entwicklung zu sein, von erstrangiger Bedeutung.
Es ist also insgesamt zu erwarten, daß die Arbeitslosigkeit und die Segmentierung zwischen einzelnen Beschäftigtengruppen im Übergang zur „Informationsgesellschaft“
deutlich zunehmen werden. Damit stellt sich die Frage nach der Neugestaltung der Bedingungen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Arbeitsprozeß und dem Ausbau des
Wohlfahrtstaates im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ mit noch größerer Deutlichkeit. Wer einen Übergang zur „Informationsgesellschaft“ will, muß eine Antwort auf
diese Fragen geben.
Die Neuordnung der Raum-Zeit-Strukturen der gesellschaftlichen Produktionsprozesse:
Globalisierung, Auflösung des Betriebs und Telearbeit
Ich habe vorhin auf die zentrale Bedeutung der Entstehung eines durchgängigen Informationsraums neben der stofflich-energetischen Ebene verwiesen. Hiermit kündigt sich
eine grundlegende Veränderung des Raum-Zeit-Gefüges gesellschaftlicher Produktionsprozesse an, denn eine wachsende Zahl von Arbeitsaufgaben im Produktionsprozeß läßt
sich nahezu unabhängig von den traditionellen Raum-Zeit-Bedingungen verrichten. Damit zeichnet sich eine Reihe gravierender Veränderungen der Produktionsprozesse ab.
Globalisierung der Produktionsprozesse
Von zentraler Bedeutung ist, daß durch die Verfügung über einen weltumspannenden
Informationsraum eine dem Ausmaß der realen Globalisierung der Produktionsprozesse
angemessene Steuerungsebene entsteht. Dieser Globalisierungsprozeß hat sich seit den
70er Jahren deutlich beschleunigt. Für die Wettbewerbsfähigkeit von großen Unternehmen gilt es heute geradezu als unverzichtbar, auf sämtlichen Teilmärkten des Weltmarktes vertreten zu sein. Es entstehen Unternehmen, die in einem feinen Geflecht von zentraler Steuerung und dezentraler Verantwortung im Weltmaßstab „wie aus einem Guß“
agieren. Diese Entwicklung erhält durch die Schaffung eines globalen Informationsraums
vermutlich eine deutliche Dynamisierung: einerseits durch die Verbesserung der Möglichkeiten zur Steuerung der Produktionsprozesse und andererseits durch die Möglichkeit, Produktionsfaktoren über das Informationssystem jenseits von Raum und Zeit zu
kombinieren. Beispiele hierfür sind Entwicklerteams, die über die Welt verteilt sind und
dennoch in einem Projekt zusammenarbeiten. Oder „virtuelle Unternehmen“, die in einem Teil der Welt vollausgerüstet präsent sein können, obwohl sie dort nur die kundennahen Geschäftsfunktionen physisch aufgebaut haben, während die übrigen Abteilungen in anderen Teilen der Welt sind.
Mit der Globalisierung der Produktionsprozesse geht – das zeigen die bisherigen Erfahrungen – eine strukturelle Abkopplung der bestimmenden Großunternehmen von der
jeweiligen Binnennachfrage einher. Diese Entwicklung wirft grundlegende Probleme für
die institutionelle Steuerung wirtschaftlicher Prozesse auf, macht nationalstaatlich agie12
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rende politische Akteure zu „Sklaven des Weltmarktes“. Wenn die Globalisierung der
Produktionsprozesse im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ eine neue Dynamik
erhält, wird damit die Frage nach dem Auseinanderfallen des Systems politischer Steuerung und des wirtschaftlichen Systems in neuer Schärfe auf die Tagesordnung treten.
„Virtuelle Unternehmen“, Auflösung des traditionellen Betriebs und Telearbeit
Seit einigen Jahren schon lassen sich in den Unternehmen Anstrengungen zur Reorganisation der Strukturen erkennen. Diese Aktivitäten bemühen sich um eine Ausdifferenzierung der organisatorischen Strukturen, verbunden mit der Bildung von kleineren organisatorischen Einheiten („Profit-Center“). Dieser Ausdifferenzierungsprozeß ist verbunden
mit einer Stärkung der zentralen Steuerungsmechanismen auf Basis übergreifender Informationssysteme. Beide Prozesse, die organisatorische Ausdifferenzierung und die Integration über das Informationssystem, bilden hier zwei Seiten einer Medaille (Baukrowitz/Boes 1996).
Mit zunehmender Ausweitung der Informationsebene kann der organisatorische Ausdifferenzierungsprozeß zu immer feiner ausdifferenzierteren Produktionsstrukturen führen, und zwar in räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht. Produktionsketten definieren
sich immer weniger durch die Grenzen des Betriebs; sie werden gebildet durch das zeitlich begrenzte, informationstechnisch vermittelte Zusammenwirken sehr unterschiedlich
placierter organisatorischer Einheiten. Dies sind häufig rechtlich selbständige Unternehmen oder als Profit-Center verselbständigte ehemalige Unternehmensabteilungen. Die
Ausdifferenzierung kann so weit gehen, daß jeder einzelne Beschäftigte „scheinselbständig“ und häufig als Telearbeiter in den Produktionsprozeß integriert ist.
Damit werden, wie Walter Riester hervorhebt, die Grundbestimmungen des Arbeitsrechts und des Betriebsverfassungsgesetzes ausgehebelt. Erforderlich ist beispielsweise
eine neue Definition des Status der abhängigen Beschäftigung sowie des Betriebsbegriffs
(Riester 1995). Große Probleme sind insbesondere für den Fortbestand der Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten sowie für die Verteidigung ihrer sozialpolitischen Errungenschaften zu erwarten. Hat sich schon durch die Schaffung multinationaler Unternehmen eine Verschärfung der Konkurrenz der abhängig Beschäftigten untereinander
und eine Aushöhlung der Mitbestimmungsrechte beobachten lassen, so wird diese Tendenz umso deutlicher hervortreten, je flüchtiger die Produktionsprozesse gegenüber ihren räumlichen und stofflichen Strukturen sind.
Auch der Ausbau von unterschiedlichen Formen der Telearbeit wirft eine Reihe grundlegender Fragen auf. Je nach Arbeitsform sind hier durchaus Vorteile für einzelne Beschäftigtengruppen zu erwarten, wenn es gelingt, ein Mehr an zeitlicher und räumlicher Autonomie zu realisieren, ohne die langfristigen Beschäftigungschancen und die Anbindung
an den Betrieb als sozialem Ort zu gefährden. Doch dort, wo Beschäftigte von der Entwicklung im Betrieb abgekoppelt werden, wo sie keinen Einfluß mehr haben auf die Gestaltung betrieblicher Strukturen und wo ihre Qualifikation durch die Herauslösung aus
den Kommunikationsprozessen im Unternehmen stagniert und damit zunehmend wertlos wird, bestehen große Gefahren. Darüber hinaus werfen diese neuen Arbeitsformen
grundlegende Fragen zur Organisation der Interessenvertretungsstrukturen auf und fordern auch ein Umdenken auf Seiten der Betriebsräte.
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Fachlichkeit, berufliche Differenzierungen und Zukunft der dualen Ausbildung
Die Herausbildung des Informationsraums beeinflusst das bestehende System fachlicher
Kompetenzzuweisungen in neuer Qualität und droht die Beruflichkeit als spezifische
Form der Fachlichkeit in Deutschland auszuhöhlen. Das System beruflicher Schneidungen ist schon seit den 70er Jahren unter dem Eindruck sich rapide beschleunigender Innovationsprozesse verstärkt unter Druck geraten. Die wachsende Attraktivität des Vorschlags, künftige Qualifizierungsprozesse wegen der fortwährenden Erosion fachlicher
Bezugspunkte in erster Linie an den einzig stabil erscheinenden „Schlüsselqualifikationen“ auszurichten (Mertens 1974), verdeutlicht diese Entwicklung.4
Im Zuge der Herausbildung der „Informationsgesellschaft“ geraten die bestehenden
Trennungslinien zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen weiter unter Druck. Die
qualitativ neuartige Stufe der Informatisierung der Arbeit und die systemische Einbindung der Arbeit verstärken die oben geschilderten Trends. Die Grenzen fachlicher
Schneidungen werden insbesondere durch die Integration bisher getrennt bearbeiteter
Informationssysteme auf Basis der Einebnung der Informationsform und durch die „Eingemeindung“ von Wissensdomänen in das Informationssystem unterminiert. Insgesamt
ist damit das Verhältnis von Angestellten- zu Fertigungsarbeit, das von leitender und
ausführender Arbeit und das von direkter und indirekter Produktionsarbeit grundlegend
in Frage gestellt.
Gleichzeitig erodiert die unter den Bedingungen der Dominanz der stofflichen Ebene des
Produktionsprozesse historisch herausgebildete Charakteristik der Fachlichkeit. Wurde
die Erosion der Fachlichkeit bereits seit den 70er Jahren als Folge der sich beschleunigenden Innovationsprozesse konstatiert, so verschärft die Medialisierung der Arbeit
durch ihre computergestützte Informatisierung diesen Zerfallsprozeß deutlich. Zentrale
Aspekte fachlicher Kompetenz, wie Materialgefühl, müssen nach der Zwischenschaltung
der Informationsebene zwischen das menschliche Arbeitshandeln und die stofflich-energetische Ebene des Produktionsprozesses in neuer Form rekonstituiert werden und drohen für zukünftige Facharbeitergenerationen gänzlich wegzufallen (Lutz 1992). Und ein
weiterer Aspekt verstärkt die Erosion der klassischen Fachlichkeit im Übergang zur Informationsgesellschaft. In schwach strukturierten, „systemischen“ Organisationskonzepten verliert die tayloristische Fachlichkeit ihre funktionalen Grenzen und Konturen. Unklare Aufgabenzuweisungen und selbstverantwortliche Reklamierung fachlicher Zuständigkeiten lassen – zumindest für eine Übergangsphase – einen verstärkten betriebsspezifischen Ausdifferenzierungs- und Individualisierungsprozeß bei den Kompetenzzuweisungen an einzelne Beschäftigtengruppen erwarten.
Damit steht im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ die Frage nach der Zukunft des
Berufesystems und des dualen Ausbildungssystems. Grundlegende Einrichtungen des
Ausbildungssystems müssen neu bestimmt werden.5

4

Eine ausführliche Kritik der Brauchbarkeit der „Schlüsselqualifikationsthese“ für die Umgestaltung der
beruflichen Bildung findet sich in Baukrowitz/Boes/Eckhardt (1994).

5

Beispielhaft für die Berufsgruppe der Computerspezialisten verdeutlichen wir die Konsequenzen des
Übergangs zur „Informationsgesellschaft“ für die Aspekte Qualifikationen und berufliche Ausbildungsstrukturen in Boes/Baukrowitz/Eckhardt (1995) sowie Baukrowitz/Boes (1996a).
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Einbindung des Kunden und Ökonomisierung der Lebenswelt
Ausgehend vom Bestreben der Unternehmen zur Effektivierung ihrer Produktionsprozesse kulminiert unter dem Eindruck neuer technologischer Möglichkeiten der Prozeß
der Informatisierung der Arbeit in der Schaffung eines globalen, zunehmend alle gesellschaftlichen Sphären tangierenden Informationsraums. Mit der Ausbreitung dieses Informationsraums bis in die tiefsten Poren der Gesellschaft wird die Basis für die verstärkte „systemische Einbindung des Kunden in die Produktionsprozesse“ (Baukrowitz/
Boes 1996) geschaffen und damit die zunehmende Ökonomisierung lebensweltlicher Bereiche vorangetrieben.
Über die Informationsebene ist es möglich, Waren unmittelbar an den Käufer heranzubringen und den Kaufakt ins Wohn- oder Kinderzimmer zu verlagern. Konsum wird damit zu einer immer präsenteren und wahrscheinlich auch bestimmenderen Erscheinung
des Lebens in der „Informationsgesellschaft“. Durch die Zwischenschaltung der Informationsebene wird eine weitere Stufe der Ästhetisierung des Konsums vorgenommen, wie
sich am Einsatz von CDs für den Autokauf leicht nachvollziehen läßt. Flankierend werden
eine Reihe von Bestrebungen gestartet, den Kunden „rechenbarer“ zu machen, wenn er
über die Informationsebene den Kaufakt tätigt. Beispiele hierfür sind sog. „Data-MiningProgramme“, die den Unternehmen dazu dienen, ihre Verkaufsstrategien durch die Neuinterpretation ihrer Kundeninformationen zu verbessern.6 Darüber hinaus werden durch
die Einbindung des Kunden Anteile gesellschaftlicher Arbeit in die Privatsphäre verlagert
(Schmiede 1996).
Diese Einbeziehung der Kunden in den Produktionsprozeß stellt eine neue Qualität der
Reproduktion des Kapitals dar. Der Fordismus schuf sich durch Zahlung relativ hoher
Löhne eine ausreichende kaufkräftige Nachfrage, um die Waren der Massenproduktion
in ausreichender Anzahl absetzen zu können, und versuchte so die Gegebenheiten des
Marktes in gewissen Grenzen entsprechend den Erfordernissen der Produktion zu gestalten. Verglichen damit gehen die Unternehmen im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ einen großen Schritt weiter, wenn sie die Unsicherheiten des Marktes dadurch
zu unterlaufen suchen, daß sie den Kunden und damit die Distribution über die Informationsebene zu einem Teil der Produktionsprozesse machen.
Mit dem Übergang zur „Informationsgesellschaft“ steht also die Frage zur Debatte, welches Gesicht diese Gesellschaft haben soll.

6

Data-Mining-Projekte dienen dazu, im Unternehmen vorhandene Informationen über die Kunden gezielt
für eine Verbesserung der Distributionsfunktion zu nutzen. In diesen Projekten wird die hierfür erforderliche Software entwickelt. Das heißt, daß Banken beispielsweise ihre Kundendaten mit einem speziellen
Programm durchgehen, die Kunden aussortieren, die einen Bausparvertrag bei einer anderen Bank per
Dauerauftrag ausführen lassen, und deren Aktivitäten hinsichtlich wahrscheinlicher Größenordnung des
geplanten Bauvorhabens sowie der Laufzeit auswerten, um letztendlich dem Kunden zum richtigen Zeitpunkt einen „maßgeschneiderten“ Kredit präsentieren zu können. Oder ein Einzelhandelsunternehmen,
das anhand der Abverkaufszahlen des Warenwirtschaftssystem verschiedene Kundenprofile identifiziert,
die zu bestimmten Zeiten einkaufen. So findet man heraus, dass der typische Späteinkäufer am Samstag
kurz vor Ladenschluss weniger auf den Preis achtet, aber ganz bestimmte Waren bevorzugt. Entsprechend diesen Informationen wird dann die Warenpräsentation auf die jeweiligen Kundengruppen ausgerichtet.
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Schluß
Bei der Schaffung der „Informationsgesellschaft“ geht es keineswegs um die Frage, wie
man zu den Segnungen der Computerindustrie steht oder ob man es nützlich findet, im
Internet zu surfen. Es geht auch nicht um die Frage, ob Multimedia neue Möglichkeiten
bietet, ob erst ATM die erforderliche Performance für die neue Kommunikationsinfrastruktur liefert oder ob 50 Fernsehkanäle zu viel oder zu wenig sind.
Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Frage, in welcher Gesellschaft wir
morgen leben und arbeiten wollen. Hierauf müssen wir gemeinsam eine Antwort finden.
Vordringliche Themen des „Informationsgesellschaftsdiskurses“ sollten deshalb sein:
 die Zukunft des Wohlfahrtsstaates,
 die Globalisierung der Produktionsprozesse,
 die Auflösung des Betriebs und die Schaffung neuer Arbeitsstrukturen,
 die Zukunft der Qualifikationen, der beruflichen Strukturen und des Ausbildungswesens,
 die Ökonomisierung der Lebenswelt.
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